
    Wenn wir uns tanzend voller Freude hingeben, 
  verliert das Gehirn die Kontrolle über den Körper, 
       und das Herz übernimmt.

JANUAR kw3

mo di mi do fr sa so
16 17 18 19 20 21  22



Nicht alle Stürme kommen, 
um dein Leben zu erschüttern. 

Manche kommen, 
um deinen Weg freizumachen.

Tue dich mit denen zusammen, die singen, 
 Geschichten erzählen, das Leben genießen 
  und Freude im Blick haben.

FEBRUAR kw8

mo di mi do fr sa so
20  21 22 23 24 25 26



   Jeder Mensch hat eine besondere Gabe. 
Bei einigen ist sie schon bei der Geburt weit entwickelt,   
 andere müssen hart darum kämpfen, um sie zu entwickeln.

MÄRZ kw11

mo di mi do fr sa so
13 14 15 16 17 18 19



  Halte dich immer auf der Brücke zwischen dem  
Sichtbaren und dem Unsichtbaren auf.

JUNI kw24

mo di mi do fr sa so
12 13 14 15 16 17 18 



Träume machen Arbeit.

JULI kw27

mo di mi do fr sa so
3 �� 4 5 6 7 8 9



   Der spirituelle Weg gleicht dem Feuer. 
  Der Mensch, der es anfachen will, 
   muss den anfänglichen Rauch in Kauf nehmen, 
   der einem das Atmen erschwert und 
      Tränen in die Augen treibt.

AUGUST kw32

mo di mi do fr sa so
7 8 9 10 11 12 13



  Sich verlieben ist etwas anderes als Liebe. 
Und die Liebe ist jeden Preis wert und verdient nicht, 
    gegen etwas anderes eingetauscht zu werden.

OKTOBER kw42

mo di mi do fr sa so
16 17 18 19 20 21 22
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Diogenes

In jeder Beziehung zwischen Menschen 
                         ist das Wichtigste das Gespräch.

AUGUST kw33

mo di
mariä 
himmelfahrt

mi do fr sa so
14 15 16  17 18 19 20

Kämpfen ist ein Akt der Liebe. 
               Der Feind macht, 
        dass wir uns entwickeln und verbessern.

JANUAR kw2

mo di mi do fr sa so
9 10 11 12 13 14 15

Hab Mut! Folge dem, was dein Herz dir sagt.

FEBRUAR kw5

mo di mi do fr sa so
30 31 1 2 3 4 5 ��

Niemand darf aus den Augen verlieren, was er wirklich will. 
         Das Geheimnis ist, nicht aufzugeben.

MÄRZ kw12

mo di mi do fr sa so
20 21  22 23 24 25 26

Wenn wir die Liebe reinen Herzens 
               und demütig annehmen, werden wir begreifen,  
        dass Liebe nicht Geben oder Nehmen, 
                                      sondern Teilnahme bedeutet.

APRIL kw16

mo di mi do fr sa so
17 18 19 20  21 22 23

Es gibt nur eine Möglichkeit zu lernen. 
Und die ist durch Handeln.

MAI kw20

mo di mi do
christi 
himmelfahrt

fr sa so
15 16 17 18 19  20 21

Es sind die Menschen, 
die keine Angst davor haben, 

sich zu irren, 
die die Welt verändern.

JUNI kw23

mo di mi do
fronleichnam

fr sa so
5 6 7 8 9 10 11

              Es ist immer einfacher, 
eine Beleidigung stillschweigend hinzunehmen, 
                            als den Mut aufzubringen, 
                        gegen jemand Stärkeren zu kämpfen.

JULI kw29

mo di mi do fr sa so
17  18 19 20 21 22 23

Während du etwas tust, sei wie ein ruhig strömender Fluss, 
                       und überlasse dich einer höheren Energie.

SEPTEMBER kw37

mo di mi do fr sa so
11 12 13 14 15  16 17

Manchmal kann man durch die Teilnahme an einem großen Kampf   
              dazu beitragen, den Lauf der Geschichte zu verändern. 
                     Manchmal aber genügt dazu ein Lächeln, 
      das du einem Wildfremden schenkst, 
                           der dir auf der Straße begegnet.

OKTOBER kw43

mo di mi do
nationalfeiertag 
österreich

fr sa so
23 24 25 26 27 28 �� 29

Je besser du dich selber verstehst, 
              umso besser wirst du die Welt verstehen.

NOVEMBER kw45

mo di mi do fr sa so
6 7 8 9 10 11 12

     Jemand, der sich etwas wünscht, 
      muss genau wissen, 
warum er sich dieses wünscht.

DEZEMBER kw51

mo di mi do fr sa
heiligabend

so
4. advent
heiligabend

18 19 20 21 22 23 24


